
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 

 

  

betreten werden (Ausnahme: Eltern mit eigenem Kind oder Übungsleiter mit minderjährigem Kind im Bedarfsfall).
Die Desinfektionsmittel befinden sich im Eingangsbereich des Sportheimes. Die Toilettenanlage sollte nur  alleine 

- Desinfektionstücher
- Flächendesinfektionsmittel (Sptühflasche)

Zur Reinigung der Toilettenanlagen (WC’s, Handwaschbecken, Türgriffe…) halten wir vor:

 
- Handwaschseife
- Handdesinfektionsmittel

Zur Eigendesinfektion stellen wir zur Verfügung:

allerdings untersagt. Nutzbar  sind allerdings die sich im Sportheim befindlichen Toiletten.
Mindestabstände jedoch erlaubt. Die Nutzung des Aufenthaltsraumes (Thekenraum) im Sportheim ist aktuell 
Umkleidekabinen und Duschräume  ist unter Einhaltung von sowohl der Hygienevorschriften, als auch der 
Alle Teilnehmer sollten nach Möglichkeit bereits in Sportkleidung an- und abzureisen. Die Nutzung der 

Gleiches gilt für das Verlassen des Geländes.
Der Zugang zum Sportgelände bietet genügend Platz, um die gegebenen Mindestabstände einhalten zu können. 

weiterhin empfohlen.
Regelungen zu Mindestabständen zu erfolgen. Das Tragen eines Mund-/Nasenschutzes bei An- und Abreise wird 
An- und Abreise zu den Übungseinheiten hat unter Einhaltung der aktuell gültigen Kontaktbeschränkungen und 

fernbleiben.
haben. Teilnehmer, die Krankheitssymptome (Husten, Fieber, etc.) aufweisen, sollten dem Trainingsbetrieb 
informiert werden, sofern sich rechtliche Abläufe oder Rahmenbedingungen auf dem Sportgelände verändert 
einer Einheit sind die Teilnehmer über das Hygienekonzept zu unterrichten. Weiterhin müssen die Teilnehmer 
Die Trainer/Übungsleiter/innen sorgen für eine ordnungsgemäße Durchführung der Übungseinheiten. Vor Beginn 

Folge zu leisten. (Alle aktuellen Hinweise findet ihr unter www.land.nrw)
Den Anordnungen der jeweils gültigen Corona-Schutzverordnung (CoronaSchVo) des Landes NRW ist in jedem Fall 

geschlossenen Räumen.
Ausgeübt wird die Sportart Fußball. Alle Aktivitäten finden „Outdoor“ statt,  d.h. auf dem Sportgelände, nicht in 

Teilnehmer  vermieden bzw. auf ein Minimum reduziert wird.
Covid-19- Virus während der Ausübung sportlicher Aktivitäten auf dem Sportgelände „An der Viehtrift“ für alle 

              Bekämpfung/Eindämmung der Covid-19 Pandemie
             Hygienekonzept am Sportplatz „An der Viehtrift“ zur 
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- Papiertücher

Mit diesem Hygienekonzept wollen die SF Sassenhausen 1974 e.V. erreichen, dass die Gefahr einer Infektion mit
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Der Vorstand
gez. Sporfreunde Sassenhausen 1974 e.V.

Mit sportlichen Grüßen

Sassenhausen 1974 e.V. gerne zur Verfügung.
Für nähere Auskünfte und Fragen stehen Ihnen die Vorstandsmitglieder der Sporfreunde 

auszuhändigen.
Kenntnisnahme des  Hygienekonzeptes zu erteilen und/oder den Trainern/Übungsleiter(inne)n 
Erziehungsberechtigten eine Einverständniserklärung zur Trainingsteilnahme, ebenso wie über die 
Hinsichtlich der Teilnahme Minderjähriger am Trainingsbetrieb ist seitens des/der 

                                         https://www.sf-sassenhausen.de

Vereinshomepage
Die Veröffentlichung des Hygienekonzeptes erfolgt durch Aushang am Sportheim sowie auf der 

1974 e.V. zeitnah bekannt gegeben.
Änderungen in diesem Hygienekonzept werden durch den Vorstand der Sportfreunde Sassenhausen 
Auf dem Sportgelände ist den Anweisungen der Trainer/Übungsleiter unbedingt Folge zu leisten. 

der Eigendesinfektion (s.o.)
Vor und nach Trainings-/Übungsbeginn besteht im Eingangsbereich des Sportheimes die Möglichkeit 

verantwortlichenTrainer/Übungsleiter zu leiten.
eine eigene Spielfeldhälfte zu nutzen haben. Jede Trainingsgruppe ist durch einen eigenen, 
Bei mehr als 30 Teilnehmern sind zwei voneinander getrennte Trainingsgruppen zu bilden, die jeweils 

vier Wochen.
durch die CoronaSchVo vorgegebenem Zeitraum vernichtet. Die Aufbewahrungsfrist liegt momentan bei 
erfassten, personenbezogenen Daten, werden entsprechend der DSGVO behandelt und nach dem 
Anwesenheitsliste wird nur zur Nachverfolgbarkeit eines möglichen Infektionsfalles geführt. Die 
bestehen. Die Anwesenheit der Teilnehmer ist in einer Anwesenheitsliste festzuhalten. Die 
Eine Trainings-/Übungsgruppe darf aus maximal 30 Personen (inkl. Trainings-/Übungsleiter) 

Flächendesinfektionsmittel gereinigt wurden bzw. noch gereinigt werden.
Toilettenanlagen(WC’s, Handwaschbecken, Türgriffe, etc.), sofern sie genutzt wurden, mit dem 
Nach Abschluss einer Übungseinheit ist durch den Trainer/Übungsleiter zu überprüfen, dass 

gültig ab: 01.09.2020


